
II. Versuche über Spiritusdesinfection
der Halide.

Vorläufige Mittheilung.
Von Dr. Charles Leedham-Green, F. R. C. S. in Birmingham.

Die folgende Darstellung ist das Ergebniss einer Reihe von
Versuchen, die gemacht worden sind, um festzustellen, wie weit es
möglich ist, durch den Gebrauch von Spiritus die Hände des Arztes
zu desinficiren. Der erste Anlass zu dieser Untersuchung wurde
gegeben von einem mittlerweile berühmt gewordenen Aufsatze des
Herrn Reinicke1), welcher vor ungefähr 18 Monaten in die Oeffent-
lichkeit kam. Man erinnere sieh, dass Reinicke die Versicherung
gab und behauptete, Alkohol sei nicht nur bei jeder bekannten
Methode, die Hände zu desinficiren, unbedingt nothwendig, son-
dern sei allein schon ausreichend zur vollständigen Beseitigung
aller Mikroorganismen. Zum Beweise seiner Behauptung führte
Reinieke eine Anzahl von Versuchen an, die er an seinen eigenen
Händen vornahm, die er auf künstliche Weise mit einem sporen-
bildenden Bacillus, dem Kartoffelbacillus inficirt hatte. Reinieke
beobachtete, dass die gewöhnlichen Desinfeetionsmittel (Seife und
Wasser allein, oder mit Sublimat, Carbolwasser oder Chlorwasser)
keinen Erfolg zeigten, dass sogar die Fürbringer'sche Methode
sich als ungenügend zur Reinigung der so inficirten Hände erwies.
Aber mit dem Gebrauch von Alkohol kam er schnell zum Ziele.
Wenn er seine Hände fünf Minuten lang mit Seife in Wasser ge-
waschen hatte und sie danach drei bis fünf Minuten lang mit
90°foigem Alkohol rieb, dann hatte er die besten Erfolge. Auch
fand er, dass er durch Reiben der Hände mit Alkohl, ohne vor-
herige Waschung mit Seife und Wasser, die Hände binnen
fünf Minuten vollständig desinficiren konnte.

Diese Behauptung zog natürlich die Aufmerksamkeit anderer
in hohem Grade auf sich und hatte zur Folge, dass auch andere
sich bald über das Thema aussprachen.

Krönig2) machte einige Versuche, indem er Milzbrandsporen in
die Haut eines frischen Cadavers rieb und fand, dass mit Hülfe
von Alkohol allein die Haut nicht wieder desinficirt werden konnte.
Aber die wenigen Versuche Krönig's sind nicht so einwandsfrei,
dass man ihnen unbedingt Vertrauen schenken müsste.

Ahlfeld3) stimmt vollständig mit Reinieke darin überein,
dass er den Alkohol für die Desinficirung der Hände für hoch-
bedeutend hält. Er machte 60 Versuche, rieb die Hände in nor-
malem Zustande mit Alkohol von 96 °/ und fand, dass nur in vier
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Fällen die Hände nach ein bis drei Minuten langem Reiben noch
inficirt waren. Indem Ahlfeld in einem zweiten Aufsatze weitere
Details') über seine Versuche giebt, behauptet er, dass nicht nur
Hände in normalem Zustande, sondern auch solche, die mit
stinkendem Eiter und anderen Excretionen inficirt worden waren,
mit Anwendung von Alkohol gereinigt und sterilisirt werden
könnten. Und in einem dritten Aufsatze2) desselben Verfassers sind
Versuche beschrieben, die ergeben, der Alkohol sei nicht nur ein
mechanisches Mittel zur Beseitigung der Mikroben , sondern zer-
störe dieselben sogar.

Schaefer's Aufsatz3) ist im grossen und ganzen nur eine
Wiederholung des vorigen. Der Verfasser theilt die Anschauungen
Reinicke's und Ahlfeld's.

Der Raum, der mir hier zur Verfügung steht, gestattet mir
nicht, auf die interessanten Versuchsergebnisse näher einzugehen.
Ich gehe darum gleich zu den Versuchen über, die ich selbst mit
Alkohol gemacht habe.

Pie Versuche sind meistens im Operationssaale des Generalhospitals
in Birmingham gemacht worden. Ausgenommen sind diejenigen, in denen
die Hände mit pathogenen Mikroorganismen inficirt worden waren. Diese
wurden im pathologischen Departement des Hospitals veranstaltet. Der
Grad der Leichtigkeit, mit der die Hände verschiedener Personen steri-
lisirt werden können, ist sehr verschieden. Das liegt an der verehiedenen
Beschaffenheit der Hände und Nägel, sowie in der mehr oder weniger ge-
schickt ausgeführten Waschung. Darum nahm ich Versuche vor an
Händen von 20 Personen, meistens Collegen und Assistenzärzten. Die
Sterilitat der Hände stellte ich nach Fürbringer's Methode fest,
die von vielen Versuchern adoptirt worden ist. Geschärfte, harte Holz-
splitter wurden desinficirt, unter die Fingernägel gekratzt und dann in ein
Culturmedium gebracht. Diese Methode habe ich aber dahin geändert,
dass ich an Stelle der Holzsplitter zugespitzte Elfenbeinstucke gebrauchte,
deren Oberflächen rauh waren. Elfenbein kann mit grösserer Sicherheit
desinficirt werden als Holz, und die weniger scharfen Kanten eignen sich
besser, um damit unter die Nägel zu fahren. Als Culturmedium habe ich
Agar-Agar-Glycerin-Pepton in Röhrchen gebraucht. Ich zog Röhrchen
den Platten Petri's vor, weil ich die Colonieen nicht zählen wollte; ich
wollte mich nur vergewissern, ob die Hände desinficirt waren oder nicht, und
beim Gebrauch von Petri's Platten ist stets die Gefahr einer unbedachten
Inficirung vorhanden. Alle Culturröhrchen wurden einzeln desinficirt und
vor dem Gebrauche in dem Incubator geprüft. Mit grösstmöglicher
Sorgfalt wurde jede unachtsame Infection verhütet. Alles, was mit den
Händen des Operateurs in Berührung kam, war wenigstens 10 Minuten ge-
kocht worden. Wasser, Seife, Bürsteñ, Loofahschwamm, antiseptische
Waschmittel und andere Agentien (mit einziger Ausnahme des Alkohols)
waren 10-15 Minuten in emaillirten Handbowien, welche selbst wieder
in einer Sodalösung gekocht worden. Die Elfenbeinstücke waren durch
wiederholtes, längeres Kochen sterilisirt. Um Infection zu verhüten,
wurde kein Handtuch gebraucht. Controilversuche wurden verschiedent-
hei an Bürsten, Wasser, Elfenbein etc. angestellt. Keine Infection wurde
dabei entdeckt.

Die Versuche zerfallen in zwei Classen : solche, die an Händen in
normalem Zustande, und solche, die an künstlich inficirten Händen vor-
genommen wurden.

Nachdem die Nägel gekürzt worden waren, wurden di Hände in
verschiedenem Wasser gewaschen, um den groben Schmutz zu beseitigen.
Darauf wurden sie mit sterilisirter Seife und heissem Wasser gleichfalls
sterilisirt, gerieben, und während dieses Vorganges wurden die desinficirten
oder sterilisirten Elfenbeinstücke gebraucht. Die Hände wurden dann ge-
spült, um die Seife zu beseitigen, und darauf nut Alkohol versehen. Bei
diesen Versuchen habe ich entweder reinen Alkohol oder denaturirten
Spiritus (96 O/e) gebraucht. Eine leichte Verdünnung aber fand statt durch
den Gebrauch der beim Spülen feucht gewordenen Hände. Ich gebrauchte
eine Nagelburste mit dem Spiritus und dazu ein Stück sterilisirten Loofah-
schwammes oder Charpie. Nach dem Gebrauche des Spiritus wurden die
Hände tüchtig mit heissem, sterilem Wasser abgespült. Dann wurden sic
in folgender Weise geprüft.

Aus kochendem Wasser wurde ein Elfenbeinstück genommen und
mit aller aseptischen Vorsicht dem Versucher übergeben. Der rieb die
rauhe Oberfläche mit seiner Hand, brachte die Kante unter jeden Finger-
nagel, und dann wurde das Elfenbein in eine Rohre fallen gelassen, die
flüssigen Agar-Agar enthielt. Die Röhrchen wurden dann in eine schräge
Lage gebracht, bis die Flüssigkeit sich verhärtete. Dann wurden die
Röhrchen in den Incubator gebracht. Nach Verlauf von drei Tagen wurden
die Röhrchen geprüft, etwaige Colonicen wurden mit Hülfe einer Lupe
gezählt.

In zwölf Versuchen ergaben sieh die Hände zweimal als ganz frei
und einmal als fast frei. Es ist bemerkenswerth, dass in zweien dieser
Fälle (No. 5 und 11) der Versucher für einige Tage nicht in der Pro-
fession thätig gewesen war.

Dazu habe ich Hände untersucht, direkt nachdem dieselben infleirt
worden waren.

Zu diesem Zwecke gebrauchte ich entweder Reinculturen des Ba-
cillus pyocyaneus, einen leicht pathogenen nicht sporenbildenden Ba-
cillus, oder eine Art des Kartoffelbacillus, ein nichtpathogener sporen-
bildender Bacillus. Ich wählte diese wegen der Leichtigkeit, mit der
man sie erkennt, und auch, weil Reinicke selbst sie gebrauchte.

Deutsche med. Wochenschrift 1895, No. 51.
Deutsche med. Wocheuschrift 1896. No. 6.
Therapeutische Monatshefte, Juli 1895.
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I. Versuche mit Spiritus an Händen in normalem Zustande.

No. 1 10 Min

No. 2 5 Min.

No.3 7Mm

No. 4 10 Min

No. 5 12 Min.

No.6 8Mm

No. 7 6 Min.

No. 8 9 Min.

No. 9 5 Min.

No. 10 5 Min.

No. 11 5 Min.

No. 12 5 Min.

II.

I

Zeit, während der
die Hände in Spirites

gewaschen wurden

4 Minuten
denaturirter Spiritus

5 Minuten
reiner Spiritus

5 Minuten
reiner Spiritus

4 Minuten
reiner Spiritus

4 Minuten
denaturirter Spiritus

4 Minuten
denaturirter Spiritus

3 Minuten
denaturirter Spiritus

4 Minuten
denaturirter Spiritus

5 Minuten
reiner Spiritus

5 Minuten
reiner Spiritus

5 Minuten
reiner Spiritus

5 Minuten
reiner Spiritus

E rg eb n is s

Zahlreiche Colonieen des Staphylo-
coccus und anderer.

Zahlreiche Colonieen des Staphylo-
coccus und Bacillus pyocyaneus.

Zahlreiche Colonieen des Staphylo-
coccus und Bacillus pyocyaneus.

Zahlreiche Colonicen.

Eine kleine Colonie.

Zahllose Colonieen von Staphylo-
coccus und anderer.

Zehn Colonicen.

Zahllose Colonicen.

Frei.

Drei Colonicen.

Frei.

30 Colonicen Staphylococcus albus
und aureus.

Versuche mit Alkohol an inficirten Händen.

Damit man nicht annehme, Versuche an so inficirton Händen hätten
nur theoretischen Werth, habe ich auch Hände untersucht, nachdem eine
Obduction vorgenommen, ein Geschwür geöffnet oder eine Fäulnisswunde
behandelt worden war.

In nur zwei Fällen von neunzehn hatten die Hände eine Beschaffen-
heit, die dem sterilen Zustände ziemlich gleichkommt. Dichtes Wachs-
thurn aber war das Ergebniss in den übrigen Fällen.

Weil ich dachte, ich habe die Hände nach dem Gebrauch des
Spiritus nicht genügend gespült, rieb ich die Hitnde ein zweites Mal
zwischen dem Gebrauche des Alkohols und der Prüfung mit heisser
Seife und heissem \%Tasser.

Also: Hände inficirt mit Kartoffelbacillus, fünf Minuten langes Rei-
ben mit Wasser und Seife. Abgespült in sterilem Wasser während einer
Minute, mit Alkohol gerieben während fünf Minuten; nochmals drei
Minuten lang mit Seife und Wasser gerieben, eine Minute lang abgespült
in sterilem Wasser - und dann wurde das Elfenbeinstäbchen angewandt.

Das wurde wiederholt in einem Falle, in dem die Hand mit dem
Bacillus pyocaneus inficirt worden war. In beiden Fällen fand ich bedeu-
tenden Wachsthum.

Versuche mit Aether.
Aehniich den Versuchen unter II wurden solche mit Aether oder

einer Mischung von Alkohol und Aether angestellt. Raummangel ver-
bietet die ausführliche Beschreibung. Die Ergebnisse waren denen der
Versuche mit Alkohol allein fast gleich.

Dann dachte ich, das Kratzen unter dem Fingernagel mit einem fein
gesägten Elfenbeinstäbchen sie vielleicht etwas zu viel, um praktische
Schlüsse daraus zu ziehen. Ich veränderte die Versuche nach dieser Rich-
tung hin. Das Stbbchen wurde jetzt nur über die Haut gerieben. Dic
Nägel wurden ganz gemieden.

Da man stets sagt, die Haut werde verhitltnissmässig schnell sterili-
sirt, die Nägel böten dic Hauptschwicrigkeit, so erwartete ich jetzt ganz
verschiedene Ergebnisse. Ich fand mich getäuscht; denn ich fand, dass
es sehr schwer ist, dic Haut von Mikroben zu befreien, wenn dieselbe in-
ficirt worden ist. Thatsächlich konnte ich das nicht erreichen, wenn eine
Infection mit Kartoffelbacillen stattgefunden hatte.

III. Versuche, betreffend die Sterilsation der Haut.

Die Ergebnisse meiner Versuche sind im grossen und ganzen
so verschieden von denen, die Reinieke, Ahlfeld und andere
erhielten, dass sieh die Möglichkeit einer Infection meiner Röhren,
die unbemerkt untergelaufen sein könnte, wie von selbst ergiebt. So
dachte ich selbst zuerst, trotz der grossen Sorgfalt die ich ver-
wendete, an ein solches Vorkommniss. Nach einigem Nachdenken
aber erscheint mir diese Annahme als höchst unwahrscheinlich aus
folgenden Gründen:

Alle Controllversuche liessen mich kein Wachsthum cnt-
decken.

Tenn ich Versuche mit Reinculturen machte, nahm Ich
regelmässig abwechsend den Bacillus pyocyaneus und den Kartoffel-
bacillus, und ich fand jedesmal, dass der Bacillus, mit dem die
Hand inficirt worden war, in solcher Zahl wuchs, dass es schwer
war, die anderen zu erkennen.

Wenn das Elfenbeinstäbchen vorsichtig in die Röhre fallen
gelassen wurde und wenn der Agar-Agar durch Abkühlung gleich er-
härtete, dann wuchsen die Mikroben an dem Ende des Stäbchens,
das den Nagel gekratzt hatte, und nur an dem Ende.

Die Anzahl der Colonicen stand in umgekehrtem Verhält-
niss zu der Zeit, während welcher die Hände gereinigt worden waren.

Ver-
such

Wasch-
zeit

Zeit,
während der
die Hände
in Spirites
gewaschen

wurden

Ergebniss Bemerkung

1. 5 Min. 5 Min. Zahlreiche Colonicen Inficirt mit Kartoffel-
bacillus

2. 5 4 Zahlreiche Colonicen Inficirt mit Kartoffel-
bacillus

3. 5 5 ,, Zahllose Colonicen des
Bacillus pyocyaneus
u. Kartoffelbacillus

Inficirt mit Pyocyaneus
und Kartoftelbacillen

4. 5 5 Frei Inficirt mitPyocyaneus
5. 5 5 Zahlreiche Colonicen Inficirt mit dem Kar-

toffelbacillus
6. 5 5 Zahlreiche Colonicen Inficirt mit dem Kar-

toffclbacillus.

zeit

Zeit, während
der dio Hände

in SpirituS
gewaschen

wurden

Ergebniss Bemerkung

5 Min. 3 Min Zahlreiche Colonicen Hände sofort nach Ver-
denatur. Spir. des Bacillus pyo-

cyaneuS
binden einer grossen
Brandwunde.

5 Min. 3 Min.
denatur. Spir.

50 Colonicen Hände waren vorher mit
einer Reincultur des
Pyocyaneus leicht ein-
gerieben worden.

10 Min. 5 Min. Zahllose Colonieen Inficirt mit Pyocyaneus-
+ Terpent. den atur. Spir. von Pyocyaneus bacillen.

15 Min. 4 Min. Mehrere Hundert Binnen einer Stunde nach
reiner Spir. Colonieen des der Obduction einer

Staphylococcus Leiche eines septisch.
Meningitiskranken.

5 Min. 5 Min Mehrere Hundert Inficirt mit Pyocyaneus-
reiner Spir. Coloniecn des Ba-

cillus pyocyaneus
bacillen.

5 Min. 4 Min. Zahllose Colonicen Inficirt mit Pyocyaneus.
± Terpent. reiner Spir. des Bacillus pyo-

eyaneus, Staphylo-
coccus albus etc.

3 Min. 5 Min.
denatur. Spir.

Zahllose Colonicen

7Mm 5 Min.
denatur. Spir.

8 Min. 5 Min.
denatur. Spir.

,,

5 Min. 5 Min.
reiner Spir.

100 Colonicen des
Bacillus pyocys-
neus und anderer

5 Min. 5 Min. Dichtes Wachsthum Inficirt mit Kartoffel-
denatur. Spir. und grosse Colo-

nieen des Kartoffel-
bacillus

bacillen.

5 Min. 5 Min. Dichtes Wachsthum InScirt mit Kartoffel-
denatur. Spir. und grosse Colo-

nieen des Kartoffel-
bacillus

bacillen.

8 Min. 8 Min.
denatur. Spir.

Rein Inficirt mit Bacillus
pyocyaneus.

5 Min. 9 Miii.
reiner Spir.

Zwei kleine Co lonieen Inficirt mit Bacillus
pyocyaneus.

5 Min 5 Min. Dichtes Wachsthum Inficirt mit Kartoffel-
reiner Spir. des Kartofielba-

cillus
bacillus.

8 Min 5 Min. Dichtes Wachsthum Inficirt mit Kartoffel-
reiner Spir. des Kartoffelba-

chus
bacillus.

5 Min. 5 Min Dichtes Wachsthum Inficirt mit Kartoffel-
reiner Spir. des Kartoffelba-

cillus
bacillus.

5 Min. 5 Min. Dichtes Wachsthum Inficirt mit Kartoffel-
reiner Spir. des KartofTelba-

cillus
bacillus.

3 Min. 5 Min.
reiner Spir.

Dichtes Wachsthum
des Bacillus pyo-
cyaneus

Inficirt mit Pyocyaneus.
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